
Metliodeii del' Beal'beituiig.

Je seltener und je kleIilPr ein Untel'suchungsobjeet, um so

sorgfältiger wil'd man natÜl'licherweise bemÜht sein, dasselbe er-
schöpfencl auszunÜtzen. Am liebsten möchtl' man allen denkbal'mi
Anforderungen zugleich gel'echt werden. das Object uiirel'letzt als
Dokument bewahl'eii und hinwiedenim ditssolbe so zerlegen, dass
sämmtliche Einzelnlwiten des innereii Baues zm Ansehauung gelangen.
Wil man entscheidende .Bortschl'itte machen, so llllSS man, das ist
unerlässlich, mit del' Tradition del' sog. CabinetsstÜeke bl'echen, und
man darf sich nicht scheuen, anüh die seltensten Embl'yonen clem

JHikl'otom zu Ülwl'antwol'ten. Damit ist abel' noch nicht dl'r Ver-

zicht auf jeglichl's Dokument ausgesprochen. Eiiie erste Reihl' yon
Dokumenten liegt in den Jwi bestimmter Vergl'Össel'ung aufgenom-
menen Zeichll1ngen, die man sich von den unvel'let.zt()l Präparaten
entwil'ft, eill' zweite nicht minder wichtige in del'l'n Photographii',

Zeichnung und Photogl'aphie el'gänzen sich gegenseitig.
ohne sich zu el'setzen. V ortheile und Nachtheile jeder Zeichnung'

gegenÜber del' Photographie liegen in dem subjectiven Elemenk
das bei ihl'em Zustandekommen mitwil'kt. In einer jedeii Yerstäii-
digen Zeichnung ist mit Bewusstsein das \¥esentliche VOll Unwe-

sentlichen geschieden und del' Zllsammenhang del' dal'gestellen
:F'onngebilde ist in das nach del' Auffassung des Zeichners l'ichtige
Licht gesetzt. Die Zeichnung ist somit mehl' oder weniger eine

Deutung des Objectes, sie wil'd fÜr den Zeichneiiden zm geistigen
Al'beit und vel'kÖrpert diese dem Beschaner, wogegen die Photogra-
phie den Gegenstand init allen seinen Einzelnheiten, auch den zu-
fällig yol'handenen wiedel'giebt, gewissel'inassen als Rohstoff. dafÜl'
abel' die absolute Trene garantil't.
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FÜr kleinere Objecte ist es rathsam, sich mistatt del' verhält-
nissmässig gruben Papierbilder Glascopien anfertigen zn lassen, all
besten gleieh auf mikroskopischen Objectträgern, und sie mit einell

Deckglase zu Überkitten. Solche Glasphotographien geben das De-

tail des Objectes mit einem Reielithmn und einer Feinheit e!er NÜaii-
cirung wiecler, welche keine Zeichnung na'chzuahmen vermag, und
sie ersetzen nicht allein in violer Hinsicht clas Original, sonclern sie

Übertreffen classelbe geradezu iii Hinsicht ihrer unmittelbaren Brauch-
barkeit. Die Zartheit sehr kleiner Embryonen nämlich setzt del'
allzuhänfigen Besichtigung von vornherein gewisse Schranken, man
hÜtet sich, ein solches Object mehr clenn durehaus nÖthig ans seinell
Behältel' herauszuiiehmen uncl es den Gefahreii des Transportes untel'
Loupe und i\Iikroskop auszusetzen. Diese Bedenken fallen del' Pho-
tographie gegenÜlwr weg, imd so ist man im Stande, sich in diese
ohne jegliche Hintergeelanken zu vertiefen. Nach meinen Erfahrungeii
ist eine aus verschiedenen Aufnahmen besteheude Reihenfolge yon

Glasphotographien fil' das ¥ erstänelniss del' äusseren .Form eines
Embryo von unersetzlicliem \¥ erthe. DiePhotogmphieii werden am
besten bei mil' schwacher (2 oder 411Hi1iger) VergrÖsseniig angefel'-

tigt, sie lassen sich mit Hü1fe ell'S Zeielmungsprismas leicht iveikr

vergrÖssern und die so gewonnenen Zeiehnungen gewÜhren del' giiii-
stigeren Beleuchtung halber ein noch reiclieres Detail als die direct
nach clem Object aufgenomnienen.

Gnte Fiirb- nne! Mikrotomirmethoclen sind Gemeiiigut

unel es liegt kein Gruncl VOl', mich darÜber auszulassen; mil' darauf
möehte ich liier nochnials hiimeisen, dass es belnifs eiiier kliren
topogmphisclien Orientirnng clarauf ankomnit, niclit allein fortlaufende
Schnittreihen anzulegen, sondern Reihen mit hekaimten Schnitt-
dicken, clenirt, dass die Stellung jedes Schnittes znll Ganzen g'el11\

bestimmt ist.l)
U eher die hlosse Schnitthetrachtuiig hinans hat man sicli weit¡)r-

hiii zn einer p li s tis c hen S y nth e s e des zerlegteii Gebildes zu
erhebeii und es sind die zahlreicheii Flächenhilcler, welche die eiii-
zeIn en Selinitte gewähren, wieder nmznsetzen iii eiiifacliere Anscliau-
ungen kÖrperlicher Art. Del' gaiize Umiveg durch die Dnrchschnitts-

1) Vergl. Arch. f. Anat. u, Physiol., an at. Abth. 1877. S, 121.
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bilder hindurch ist ja nur deshalb nöthig, weil die Objecte ihrer

Kleinheit halber einer directen körperlichen Präparation sich ent-

ziehen. Die Forderung del' Synthese erscheint selbstverständlich
genug, aUein es wird ihr im Allgemeinen doch nm sehr ungenÜgend
Rechnung getragen undo so sehe ich mich veranlasst, die von mil'
eingeschlagenen Methoden, deren GrundzÜge ich Übiigens schon VOl'
12 J ahren entwickelt habe, etwas al1sführlicher mitzutheilen.

Die Grundlage jeglicher genaueren Durcharbeitung bilden exacte
Zeichnungen del' ganzen Embryonen sowohl, als del' aus ihnen
gewonnenen Purchschnitte. W of ern bei stärkerer Vergl'össerung'

gezeichnet werden soU, bedient man sich mit V ortheil des Sonnen-
miluoskopes oder auch einès del' bekannten, zuin mikroskopischen

Zeichnen . construirten Prism en.
Nun ist es aber gerade für eut-
wickelungsgeschichtliche Zwecke
vielfach wÜnschbar bei geringen,
wilkÜrlich zu bestimmenden

Vergrösserungen von 5, 10 oder
20 zuzeichnen. HierfÜr pflegen
selbst die schwächsten mikro-

skopischen Syste.me sowie Über-
haupt die ganze Mikroskopein-

richtung ungeeignet zu sein,
wogegen das Vertauschen del'
miluoskopischen Objective mit
photographischen und die Er-

setzung des Mikroskopstatives
dmch eine Zahnstange zum ge-
wÜnschten Ziele führt.

Folgende Apparatenzu-
sa11menstellung leistet mil'
seit J ahren vortreffliche Dienste.

Auf festem Fusse steht eine 60 cm lange piismatische - und mit
Zahnleiste versehene Messingstange. N ah Über dem Fuss ist mittelst
eines 7,5 cm langen Armes ein lVIikroskopspiegel angebracht; ausser-
dem aber laufen an der Stange drei durch Trieb bewegliche HÜlsen,

deren unterste den durchbohrten Objecttisch, die zweite das Objectiv,

Fig. 1. Zeiohiiungsapparat ('lio Grõsse).

P Zeich'¡uiigsprisma. 0 Objectiv. T Objecttisch.
S SpiegeL. Z Zeichiiungsfiäche.
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die dritte eiie Oberhänser'sche Camera lucida trägt. Als Objectiv
benÜtze ieh einen sogen. Stereoskopenkopf (v on D¡illmeyer) odel'

ein kleines Steinheilsches Aplanat (Nr. 1). Letzteres insbesondere

hat sich sowohl liinsielitlieh del' Bildschärfe, als del' GrÖsse des Ge-
sichtsfPldes und del' Breite del' Verwendbarkeit sehr leistungsfäliig
erwiesen. - Als Zeiehnungstläche client ein kleineI' neben dem Ap-

parat aufgesteller Tisch bez. eine auf einem Rahmen ruhencle dielce
Glasphitte. Die HÖhe diesel' Projectionsfläehe pfiege ich nicht zu
variren und ebenso nehme ich die N ormalstellnng des O1Jjecttisches
als fest an. Den wechselnden Abständen des Objectives yon letzterem
wirel 11lter dies en Umständen èmeh eine wechselnde Stellung del'
Camera und eine wechselnde VergrÖsserung des projicirten Bildes
entspl'eehen. An dem mit dem Aplanat bewaffneten Apparate lässt
sich die VergrÖssel'ung ron -1 bis ,10 val'iren. Dabei ist die feste

Stellung del' Zeiehnungsfläche ;) cm Über del' Nornutlstellung des
Objecttisehes. Giebt man die aus anderen Gl'Ünden empfehlens-

werthe feste N ormirung clieses .Abstandes auf, so lässt sieh die Breite
des VergrÖssen1lgswechsols noch etwas weiter treiben. - Die Grösse
des Gesielitsfeldes wächst natÜrIich entgegengesetzt del' VergrÖsse-

rung; bei 4 fachel' Vergr. erlaubt das Steinheilsche Aplanat eiii
brauchbares Gesichtsfeld von 1- mm, bei 10 facher Vergr. l)eträgt
letzteres noeh 9 inm, bei :W faeher G une! bei10 faehel' 31/2 mm.

Z ur I~insteUung auf L'ne bestimmte VergrÖsserung legt man
einmi lVlaassstab auf den Objecttisch und versehiebt die HÜlsen 2
iind 3 so lange, bis das auf die Zeicliiungsfläelie projicirte Bild
scharf und genan yon del' gewÜnseliten Vergrössernng ist. lVIittels
einel' auf del' Stange IÚngravirten JHilimeterskala kann l1lin die
einel' jeden VergrÖsserung eOlTespondirenden Abstäne!e ein fÜr aUe-
mal bestimmen nnd so die Zeit sehr vel'kÜrzen, die ZUl Hegulirnng
derselben erforelerlieli ist. Wirel nun ein Object an die Stelle des
lVlaassstabes gebracht, so ist zu beachten, dass clessen abzubilclende

Fläehe in dieselbe Ebene gebracht werden muss, in del' vorher del'
lIaassstab lag'. Zu dem Zwecke ist bei UllYerändel'ter Stellung yon
Objectiy und von Camera lueicla del' Objecttisch so lange zn 1'1'1'-
schieben, bis das BUd des Gegenstandes YÖllig scharf erscheint.

Die game Einrichtung wird durch einen voi' dem Apparat an-
gebl'achten verschiebbaren Schirm vervollständigt, del' einel'seits be-
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stiiimt ist, das auf die obel'e Linsenfläclie auffallende Licht abzu-

fangen und so die stÖrenden Spiegelungen zu beseitigen, und del'
anderseits dazu dient, die Zeichnungsfiäclie in einem c18m Bee!Ül'f..
niss entspl'elienden l\Iaasse zu bescliatten. Es ist lmum nötliig Zl
bemerken, dass opake Gegenstände eiiwr intensiven Beleuchtung'
durcli die Sonne odel' dureh das Licht eInel' iiit Saiiiiellnse ve1'-
sehenen Lampe bedÜ1'fen. Anfertig1l1g verscliiedenel' Zeiclinungen
desselben Objectes bei wechselnder Beleuchtnngsriclitung gewährt

für die Deutung del' Einzelnlieiten wiclitige Contlolen. Eine Control!'
anderel' Art gewälirt die Zeiclinungsiiethudc" wenn sie ZUl' PrÜfung'

des Einflusses von El'liärtungsmitteln verwendet wirel.
Nachdeii das Object bei einer bestiiiiiten VergrÖsserung als

Ganzes gezeielinet, dann in Schnitte von belmnnter Dicke zerlegt
worden ist, und nachdeii man auch diese letzteren ¡wi clerselben
Vergrösserung gezeiclinet hat, sincl die Unterlagen zu einer zuver-

liissigen R e con s t rue t ion beisal1men.Die A usfÜhnmg diesel'
letzteren bernht anf sehr einfacíien Grundsätzen. Ein Papierblatt

wird in parallele Zonen eingetheilt, del'arL d,lSS jede Zone geiiäss
del' angewandttn VergrÖssernng einer Schnittdielw entspl'iclit.l) Bei
Construction von Sagittalprojectionen dient clas in richtiger N eigung

autgetragene RÜckenprofil als Gniidlinie, bei Frontalprojectionen i'in
iiediaiier VeItikalstrieli. Die Distanzl'll cll'r einzuzeieJinenclen Tlieile

run diesen Gniicllinien werden fÜr jeden, einzelnen Schnitt ausgc-
iiessen uncl an entsprechenclel' Stelle in die Projeetionszeicliiiiig'
eingetragen.

JUan beginnt zunächst mit Verifieiniig cler Schnittrichtnng und
des äusseren Profies. Folgende Bedingungl'll sind dabei iiaass-

1) Obige ReconstructionslUetliode babe ich 1'01' 12 Jahreii in meinel' :\10-

nographie des HÜhnchens (S. 182) auseiiiandergesetzt, Eine an del' hiesigeii
Anstalt nach derselben ausgeführte Arbeit Über die Entwicklung des Vordcr..
darms hat Herr A. SEESSEL publicirt (Arch. f. Anat. u, PhysioL., anat. Abth. 1877,
S.449). 1m Uebrigen hat die Methode bei del' grossen :Jlenge del' Schnitt-
techniker bis dahin wenig Beachtung gefunden; nul' ROSENBERG hat sich der-

selben zur Construction yon Frontalansichten des Kl'euzbeines bedient (Morphol.

Jahrb. 1. S. 108) und in neuester Zeit hat KRIEGER, del' gleichfalls selbstständig
auf die Methode gekommen ist, sie als cine neue empfohlen unc1 iuit Recht
auf ihren bohen Werth hingewiesen (CARUS, Zoo!. An 

zeiger 1878. S. 369).
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gebencl: die anzulegende Zeicliiiung muss die Hölie liaben. welche

del' Zahl unel cler Dicke der Sclinitte entspl'iclit unel es mÜssen an
del' Profidarstellung clie elurch die Urzcichnung controlirbaren iiusse-
ren Theile, Auge, Herz, Leber, Extl'emitäten u. s. w. in elie l'ichtige
HÖhe unel in elie richtigüii gegenseitigen Abstänele gelangen. 1st
diesel' Beelingung GenÜge geleistet unel sind auch im U ebrigen aIle
Operationen mit ausreichender Genauigkeit vollzogen worclen, so wird
das elurch Construction gewonnene V orelerprofi elem ursprÜnglich
aufgenommenen gleich sein unel beiele Zeichnungen mÜssen sich
decken. VV 0 dies nicht zutrifft, da ist eler Grunel del' mangelndeii
Congnwnz aufznsiichüi1. Derselbe braueht nicht nothwendig in feli-
lerhafter Abmessung del' Selinittdicken zu liegen, rielinehr kann er
in Yerbiegungen liegen oder in Schrumpfiingen, welche dasPräparat
zwischen del' ersten Zeieliiungsaufnahme uncl del' Zerlegung erfahren
hat. Daniach kÖnnen eventuelle Correctionen des Constructionsbildes
vorgenOml1ln werden. Eine unschwer zu beurtheilende Fehlerquelle
liegt meistentheils in del' unsiclieren Dickenbestimmung elel' beielen
Enelschnitte einer lleilie. Von den auf elen Tafeln diesel' Arbeit
mitgetheilten Constrnctionen sind VOl' allen cliejenige cles Embryo A.
clurch ihre U ebereinstimmung mit elel' Urzeielmung bemerkenswel'th,
auch elie Constructionen yon ((I und yon M sind befriecligencl, wogegeii
bei B. eine Correction angebracht werclen musste, Über welche weiter
unten das Einzelne mitgetheilt werelen solI.

Je intensiver man sich mit solchen Roeonstrnctionen beschäftigt.

unel je allseitiger man ein unel dassellie Object clurcharbeitet, um so
siclierer lernt man elen Gegenstand beherrschen und in del' gegeii-
seitigen Controle del' versehiedenen Constnictioncn fInclet man bald
den scharfen l\Iaassstab fÜr die Zuvcrlässigkeit cles ganzen Yerfahrens.

lIit HÜlfe del' fÜl' elie yerschieclenen Organsysteme durehgefÜhr-
ten Projeetionszeichnungen kann man an den plastisclien Aufbau
eles Objectes, an dessen Nachmoelelliriing gehn. Der wissen-
schaftiehe Nutzen einer clerartigeii Bearbeitung embryologischer und
feiner anatomischer Aufgaben wird noch viel zu sehr unterschätzt,
une! eloch ist er sehr beeleutencl, und es wÜrde sich an del' Hand
üinpirischer ßeispiele unschwer nachweisen lassen, class fÜr èinen
giiten Theil yon vorhandenen literarischen Unklarheiten del' Grund
im JYlange1 an plastischer Durclial'beitung liegt. Die ausfÜhrliclisten



12 l'ethoden del' Bearlieitung,

Beschreibungen yon Durehschnittsbildel' Siiid nun einmal nieht im
Stande, eine klare KÖrperanschauUl1g zu gmvähren und auf eint'
solche haben wir bei embryologischen Untersuchungen nicht mindel'
als bei anatomischen hinzustreben. Wie aber bereits das Zeichnen

eines Gegenstandes unser Auge fÜr dessen Auffassung schärft, in-
dem es zm Aufstellung und zm Beantwortung mannigfacher )i'rageu
drängt, so thut dies in noch yiel hÖherem Grade die plastisclH'
Reproduction. J eder Theil des Objectes wil in seiner richtigen .Form
und GrÖsse und an seinem richtigen Orte dargestell sein, we1m cla-
dmch nicht hinwieclerum aIle Nachbartheile gestÖrt und aus ihrer
IÆge gebracht werden sollen. J edes StÜclc eontrolirt also seine Nach-
barstÜclce sowohl, als das Ganze. Es dulclet die plastische 13e-
arbeitung keinerlei Unklarheit, denn wofern man den Gegenstand
nieht vÖllg beherrscht, bleibt nll die Alternative Übrig', zwischen

del' Arbeitsunterbrechung odor del' bewussten Pfuscherei. Die Be-
hancllung von lVlodellrmaterial, yon \Vachs und von Thon, ist dabei
so leicht zu erlernen, del' game Apparat ein so einfacher, class mau
gegenÜber den maasslos Überwuchel'den Sclmittbesehreibungen mi t
vollem Rechte verlangen darf, dass embi',yologische Forscher, wie mit
dem Bleistifte, so anch mit dem JYodelll'spatel sich zu behelfeu,
ihnm V orstellungen vom räumlichen Zusancmenhang cler clargestellen
Theile plastische Gestalt zu gel)!11 uncl clarnach auch ihre Beschrei-

bungen einzurichten wissen.
U e b e r ci i e z u r 0 r i e 11 t i l'11 g cl i I' 11 e n cl e 13 e z e i e li nun g l' 11

ist es wl'gen cler stark zusaimnengekrÜmmten )i'orm dl'r Embr,yonl'n
nÖthig, sich ausdrÜcldich zu verständigen. 13ei cler Besclireibu11g

del' Gesammtform nehme ich als Längsaxe die längste dureh dl~l1
KÖrper fÜhrbare Genicle an, welehe bei Einbr,yonen von 7 bis 8 inm
clen Nackenlicker mit dem Ijendentheile des Stainines verbindet
Del' lVlundeingang sieht hierbei nach rÜckwärts, die Hirnbasis nadi
aufwärts, der Rautengrubeneingang nach VOl' u. S. IV. TÜr die l'~in-
zelnbeschreibung, speeiell fÜr diejenige des Kopfes erscheint es wecler

nothwendig noch zweekinässig, diese teinporären Lagerungsbezeieh-
nungen clurehzufÜhren und es ist da passencler, jene Orientiniig del'
Theile anzunehinen, an die wir (tls an die bleibencle gewolint sind,
die l\IundhÖhle z. B. Ü.ber den Pharynx zu setzen und die Gesichts-
iläche des Kopfes die vorclere zu 11ennen. Wir werden zu clem
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Zwecke in del' Regel dip Bpzpichnungsweisp so wählen, als ob del'
Embryo kÜnstlich gestreckt worden wäre, uiid bei del' Einzelnbe-
sehreibung nUT da yon diesel' Regel abweiehen, wo die besonderen
Umstände es nrlangen.

Die einzelneii Embryonen, welche im N achfolgenden besehrieben
werden, habe ieh mit Buchstaben bezeichnet (nach den N amen cler-
jenigen Herren, clenen ieh dieselben yerdanke); es scheint mil' dies
für junge menschliehe Embryonen beim gegenwärtigen Zustaiide
l1nserel' Kenntnisse die unverfänglichste Bezeichm11gsweise, indem
:Uaassbestimmungen, Altersbestimmungen oder Staclienbestimmungen
in der einen odeI' anderen Weise discutirbar bleibeii.


